• Das Swiss Chamber Music Festival hat den Vorverkaufsstart vom
1. Mai auf den 1. Juli verschoben.
Der Vorstand will voraussichtlich
Ende Mai entscheiden, ob der
Anlass vom 11. bis 20. September stattfinden kann.
• Das Country Western Festival in
Frutigen ist vom 14. bis 16. August geplant. Das OK will ebenfalls Mitte / Ende Mai entscheiden, wie es weitergeht.
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7000 Gäste lockten Patent Ochsner letztes Jahr aufs Freibad-Areal. Heuer wird Reto Grossen den sommerlichen Kulturbetrieb deutlich kleiner und spontaner gestalten.

«Frutigländer»,
01.05.2020
FRUTIGEN Der Bunderat verlängerte
am Montag werden wir dies in einer Sitzung
Mittwoch das Veranstaltungsverbot nur
bis Ende August. KanderKultur hatte
zuvor eigentlich beschlossen, sein Festival vom 11./12. September abzusagen.
Im Interview erklärt Präsident Reto
Grossen, wie es nun mit den Anlässen
des Vereins weitergeht.

erörtern.

Einigen der gebuchten Bands für den 11.
und 12. September müssen Sie so oder so
absagen. Wie sieht es hier mit Entschädigungen aus?

Wir kämpften bereits in den letzten Jahren und waren finanziell am Anschlag.
In Randregionen wie dem Kandertal
müssen wir oft doppelt so viel bieten,
damit wir die Hälfte der Besucher gegenüber Ballungszentren erreichen. Auch
hat sich der Eventbereich durch die digitale Revolution sehr verändert, und es
ist viel schwieriger geworden, die Leute
zu mobilisieren. Wir haben gelernt, uns
den Gegebenheiten anzupassen. Dafür
sind wir nun krisenresistent.

Wir hatten 15 Bands gebucht, darunter
Troubas Kater, Stiller Has, Chlyklass,
Reto Grossen, viele Veranstalter warteten Open Season, Steiner & Madlaina oder
auf den Bundesratsentscheid, bevor sie ihre den Frutiger Steve Hophead. Doch das
Events absagten. Wieso wollte KanderKul- KanderKultur Festival ist ein Fest unter
Freunden, man vertraut sich und lässt
tur vorpreschen?
Ich ging davon aus, dass es dieses Jahr die Solidarität spielen. Es gab deshalb Sehen Sie die ausserordentliche Lage auch
keine Massenveranstaltungen mehr auch keine Verträge.
als Chance für den Verein?
geben würde. Viele der grossen Festivals
Es spielt uns tatsächlich in die Karten,
warteten mit Absagen, denn wegen des Trotzdem gibt es für KanderKultur finanzielle dass diese nun neu gemischt werden.
behördlichen Verbots können sie nun Einbussen. Wie lassen sich diese abfedern? Der Eventmarkt war völlig überhitzt, es
höhere Gewalt geltend machen und haf- Wir sind in Kurzarbeit, haben einen gab immer mehr Festivals, alles wurde
ten nicht für Gagenausfälle der Musiker. Überbrückungskredit aufgenommen, professionalisiert, die Gagen der grossen
machen aber trotzdem einen happigen Bands erhöhten sich massiv. Nun wird
Das Veranstaltungsverbot gilt vorerst nur bis Verlust pro Monat. Nun arbeiten wir an vieles spezialisiert: Wir setzen auf lokale
Ende August – wäre das KanderKultur Fes- einem Masterplan, um den Verein mit Partner statt auf grosse Sponsoren, und
tival in der Grösse von letztem Jahr durch- seinen 400 Mitgliedern zu vergrössern diese Idee hat viel Charme. Wir positiound so auch unser Festival für die Zu- nieren uns in dieser Nische und stehen
führbar?
Nein. Wir als kleiner, nicht subventio- kunft zu sichern. Aber zu viel möchte ich gut da, wenn die Kulturbranche wieder
nierter Verein können nicht mit dieser an dieser Stelle noch nicht sagen – bald anzieht – da bin ich sehr zuversichtlich.
Planungsunsicherheit leben – das wäre gibt es dazu Neuigkeiten.
ein zu grosses Risiko. Momentan sind
Apropos Zuversicht: Am 11. Mai können die
wir aber am Abwägen, ob der Anlass in Sie scheinen überzeugt, dass KanderKultur ersten Restaurants unter Auflagen wieder
öffnen. Ihr Festival steht zwar auf der Kippe,
reduzierter Form durchführbar ist. Am die Krise gut bewältigt.

aber wie sieht es mit Events in der Badi Pingpong-Tisch und DJ. Ein richtiger
Lounge aus?
Treffpunkt soll entstehen. Falls es die LoEin Klub ist kein Restaurant. Ein Besuch
bei uns mit Mundschutz und zwei Metern Abstand zueinander wäre wie ein
Konzertbesuch ohne Musik. Unser Betrieb lebt davon, dass man auch mal Rücken an Rücken tanzen kann. Wir werden also erst öffnen, wenn es inhaltlich
und wirtschaftlich sinnvoll ist.

ckerung der Massnahmen zur CoronaKrise erlauben, können wir so auch in
sehr kurzer Frist kleine Konzerte oder
Partys auf die Beine stellen, ohne uns
einem grösserem Risiko auszusetzen.

Auf der KanderKultur-Website sind die
meisten Konzerte allerdings in den Oktober
verschoben.

Wird sich das Publikum anfangs nicht zwei- Bis Ende Oktober werden wir weiterhin
mal überlegen, ob man wirklich schon aus- spontan auf die Bundesratsentscheide
reagieren. Die neue Event- und Klubsaigehen soll?
Das sehe ich anders. Die Leute haben ein
riesiges Defizit, alle sind in den Startlöchern, um sich zu sehen, zu reden und
etwas zu trinken. Es gibt ein Bedürfnis
nach realen Kontakten. Zudem fallen
diesen Sommer die grossen Events weg,
und auch die Auslandsferien sind wohl
gestrichen. Alles wird lokaler: Darum
haben wir reagiert und unser Konzept
angepasst.

son ist danach für den Zeitraum vom
1. November 2020 bis zum 1. Mai 2021
geplant. Ich buche aber bereits Bands
für Ende nächsten Jahres – je mehr Zeit
für die Werbung bleibt, desto besser.

Sie haben ihr Leben der Musik gewidmet,
verdienen Ihr Geld hauptsächlich als DJ –
wie erleben Sie die Event-freie Zeit eigentlich persönlich?

Ganz ehrlich? Es ist befreiend und ich
geniesse die Ruhe. Nach 22 Jahren mit
Wir wollen den Sommer «Pop-up-mäs- 2000 DJ-Auftritten und 1000 Konzertsig» bestreiten, eine Art Pub-Betrieb mit veranstaltungen war ich ziemlich ausgeregelmässigen Öffnungszeiten einrich- brannt. Nun kann ich den Speicher fülten und die schöne Terrasse beleben. Ge- len und mich von neuen Ideen inspirieren
plant ist eine Art «Sommer-Jam» mit lassen.
BENJAMIN HALTMEIER

Was heisst das konkret?

KOLUMNE – PUNKTLANDUNG

Voll mobil auf vier Pfoten
Die Lastwagen brausen auch in diesen
Tagen im gewohnt überhöhten Tempo die
Dorfstrasse hinunter. Der Bus Nummer 60
– schon zu normalen Zeiten kaum besetzt
– pendelt weiterhin morgens und abends
leer aus dem Rottal an den Bahnhof Rothenburg und wieder zurück. Er soll die
direkte Linie 61 nach Luzern während der
Spitzenzeiten entlasten. Doch auch diese
Busse bieten gegenwärtig ausreichend
Platz, um den Zwei-Meter Sicherheitsabstand zu gewähren.
Uneingeschränkt mobil sind weiterhin die
Traktoren der landwirtschaftlichen Betriebe hier auf den Höhen ob Luzern: Was
es da alles zu güllen, pflügen, eggen,
mähen, wenden, aufladen, säen, setzen
und düngen gibt, fällt mir erst jetzt rich-

tig auf, wo fast alles andere still steht. Der
Umgebungslärm hat massiv abgenommen – ausser an den Wochenenden,
wenn ganze Horden schwerer Töffs mit
ausserkantonalen Nummernschildern die
sonst angenehme und entspannende
Stille mit ihren aufheulenden Motoren unterbrechen. Dies vor allem dann, wenn sie
bergauf so richtig Gas geben. Ob die Fahrer damit einen Teil ihres Frusts über die
sonst eingeschränkte Mobilität zu kompensieren versuchen?
Auch am Himmel ist es ruhig geworden.
Jeder der mittlerweile seltenen Kondensstreifen fällt sofort auf und verführt zur
Frage: Wohin des Weges? Der Blick auf
die Flightradar24-App zeigt meist einen
Frachtflieger an, der da auf rund 10 000

Metern Höhe aus China kommend mit
wohl dringend benötigter Ware zu einem
Flughafen in Westeuropa unterwegs ist.
Die atmosphärische Stille wird unter der
Woche – allerdings nur während der Bürozeiten – von den Maschinen der
Schweizer Flugwaffe unterbrochen. Sie
unternehmen nach wie vor von Emmen
aus ihre Trainingsflüge. Nur, dass jetzt ihr
ohrenbetäubender Lärm auf dem Weg
Richtung Payerne noch mehr als gewohnt
zum Tragen kommt.
Unsere Generalabonnemente sind hinterlegt. Die Benzinkutsche steht seit Mitte
März still wie ein begossener Pudel in der
Garage: Die längsten Ausfahrten führen
einmal pro Woche zum Einkauf im Nachbardorf und alle zehn Tage zum Entsor-

gen des gemähten Rasens. In Warteposition stehen die Velos: Die Pneus sind
gepumpt und die Ketten geschmiert. Aber
für Ausfahrten konnten wir uns trotz des
schönen Wetters noch nicht erwärmen.
Einerseits locken noch keine Beizchen am
Sempachersee für die verdiente Verschnaufpause. Andererseits hält uns
Edico in Trab, der vierjährige Cocker Spaniel eines benachbarten und bejahrten
Ehepaars. Er wartet immer freudig um
Punkt halb zwei für seinen zwei- bis dreistündigen Ausmarsch auf uns. Sein Mobilitätsdrang ist auch in der Krise ungebrochen. Uns tut die Bewegung auf den
Wald- und Feldwegen und mit der herrlichen Aussicht – vom Napf über die
Stockhornkette im Westen zum Pilatus,

weiter über die Zentralalpen und Rigi bis
zum Säntis im Osten – in dieser mobilitätseingeschränkten Phase ebenfalls gut.
Allerdings sind wir angesichts der mittlerweile bald durchgescheuerten Schuhsohlen froh, dass die Sportgeschäfte in
absehbarer Zeit wieder ihre Türen öffnen.
KURT METZ
MAIL@KURTMETZ.CH

www.frutiglaender.ch               redaktion@frutiglaender.ch               Copyright: Frutigländer Medien AG

